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Sin 

menfd^enfreunDfi^e 
SJlae^ bem ^ebt&tfc^ew 

l beä 

^etftt ^arfTOtg *) 

wie ber 'Pflonse 3leis in bet (£rbe 0c^ooi 

3(t im tOteijfcben^erä gmpfinbung cingefenft. 

S&a(b nerroefl i|l jener jocte 0tamm, bie Srnc^ 
baf)in; 

gmi« baurenb biefe, oft erjlicft/ erjtorben nie. 
Sbleö 

’O D*e Oiiainal i(l iin gilHt(@tUif M<(ee S^bttionjä in lefen. 
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(SMc^ bu le^r|l bie 3!?ar)r^cit auf« tictt. 

! -jffftcl Mn dvAubfuc^t aus^cflo^sn/ 

^in bis an bcin ir)m fonfl »crfcbio^’nes 3:i)otr; 
SRsnf^eniieb erbfnct cs, SJJitleib nimmt i^n anf, 

S« bu nimmfb es auf, baS bir »erfrembte aSoff, 
5Dos, ^änbe ringcnb um 0cbu^ bir flc^)t; 
«mfc^lingell es mit ber 33Jenf(^l;eit Ijeiligcn 95anbe. 

eroiger! ©eegenrcicber! Unfcr aller SBater! 
a5elof)ne 2> n mit PKc biefc grofe $l)at. 

3lc^! ill'armi feiner ^arfe ©anflieb «ew 
(iummt. 

n. 

S^a^crc ^cfeurfftung bcr ü)?cnbeBfo5it* 
fc^en Ueberfe^ung beö iio, gjfatmö, - 

5ricM4nbcr fc^rteb 6efannf(ic6 ttti 
<emb.@tfl(f beraSerliniffftcn 9}JonatSfcl)nft '785. 
fein etwas über bte menbelsfobnfcbe Pfal# 
Jtienuberfe^uttg / unb begleitete btefeö mit ei* 
nem furjen Kommentar jum iio. $falm, mors 
inn er ben ©efttbtöpunft ongab, ouö meicbem 
feilt bertibmter greunb biefen 'JJfafm erblicfte. 
Ser ^err SRatb unb ibrebiger PerfebFe na^s 
men hierauf ©elegenbetf biefe Sibbanblung beä 
^errn grieblonber fo mobl, alö bie Ü)?enbelgs 
fohwfthe UeberfeöHtüg biefeö in einem 

befo»» 



( 3 ) 
tefottberit SB«rf<^en 6e(ettcft«tt‘, babenttbaS 
IHefttitat ba(>iti oitöpel, bog bie Ueberfegun^ 
jroar öon bem @etg« i^reg bcröbmten Urbeber« 
jeuge, ber läitin be« Original« ober gonj unb 
gar ntcbt in ibc flbertrogen/ unb bie €if)a« 
rung«>4>opot^«*’«im@inne ^)otte, »ßU 
lig ungegrflnbet/ io uberroiefen folfcb fep. ©u 
id) nun in meinem ()ebra«f(bett Äommentor jti 
»ft genonnter ^folmenuberfe^ung, welchen ich mit 
SBorwtfien unb ©enebmigung meine« unoergeg« 
heben febrer« berou«gegeben bobe, bep öorer» 
»abntem ißfolm gleid)fal« jener frfiarung«« 
J^ppotbefe gefolget bin, unb mich olfo gleich« 
fam feiner litterorifcben SJergebungen mit febul* 
big gemocht höbe: fo fep e« mir oueb öergßnnt, 
hier in einer nahem >2ieleucbtung ben einigen/ 
hep ber erßen Ueberjicbt wichtig fcbeinenben fm« 
würfen be« J£>errn iperfchfe ju begegnen — 
©enn Piele berfelben finb freplicb »on ber 2lrf/ 
bog ge feiner Siberlegung beborfen, fo wie ane« 
bevum onbere beren nicht fähig gnb, in wie fern 
e« nehmlich bep bem greitigen «13unft b(o« ouf 
©efchmocf onfßmmt, bo e« benn obermolö bep 
jener ölten SRegel, bie Sterne fo fchßn fomiuen« 
tirt hot, fein ?Bewenben hoben mug. 

I. „©opib« ©enerol Sroob ffogt ^err ?}. 
©eite 4. feiner S^eleuchtungj f^iefte ol« er bie 
/, ©tobt DJobbo bohin gebroefat hotte, bog ge „ gd) nicht longe mehr holten fonnte, eine ^ot« 
/, fchoft on ben^ßnig, mit bem SIntroge, ber 
/, Äßnig mßge • nun felber mit einem (£orp« 
/, iruppen Por SRobbo fommen, unb, bomit 
/, ihm bie €hve be« ©ieoe« nicht entgehe, bie 
/, €innahme ber ©tobt in eigner hoher 'öerfon 
/, Pollenben. 3** gleicher 3^*1 fbH ober per« 
11 mnthlith «ig begtigerter ©anger Pon Dvobb« 

313 „no^ 
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„ tta(^ 3«rufn!em ^ingeeilet feptt, &er öetit Äa. ^ Me ® 
ff tilge im 9?amen @otteö einen Eintrag notn 
f, ©egentlKÜ öe^en muckte, roaa ber @ene* W<i, i 
ff ral angetragen batte. iRutt i(i ei biftorif^ w Wö 
ff geroig oua eben bem Äap. 2. ©am., baß ber w l«ä'' 
f, Äbnig ben 21ntrag ^oabö befolgt habe. ?0?tt 
ff Saotbö reltgibien Sbarafter unb mit aUett 
ff übrigen fl^ational» unb S^itumßanben i(l ei 
ff fifelecbterbingö unoeretnbar, boß er, in bic» i f«®«* 
f, fen ßcb miberfpreebenoen Anträgen, feinem 
f, ©eneral, unb ntebt »ielmebr bem begeißerte« i«"»' 
ff ©ßnger, foUte gefolgt bnben, unb baß er, ' J''*' 
ff ifraft biefeö, an ibn gerichtet fepn foUenbeti • 
ff ßlialmö, nicht in ^erufolem foilte geblieben 
// fepn." Stefer €tnmurf fcheint ©runb ju hn^' - ^‘*9 
hen, iß unmiberlcgbar, fo halb nur .^err Triebs * üeM«; 
Idnber baö in ber Shnt behauptet, rooa fein i Ms?? 
©egner ihn behaupten laßt, .^at benn biefer i Pttf^ 
ober wirf lieh gefugt, baß ber begeifterte ! 
©anger bem Z^^nige einen 21ntrag rom j »»äti 
©egcntheil beßen machte, was ber eSene* 9(8?! 
ral angetragen hnttc? ober hat .f)err ?)erfch? j inttret 
fe hier bloö unglucflich fommentirt? .^errn i ßP« 
grieblanberö eigene ’Zßorte lauten folgenberma# ! ft*«M 
ßen: „0vunmchr gleich nach erfolgter Einnahme SßM 
ff ber SBafierßabt eilte permuthlich ein begeis > bef 
ff ßerter ©ßnger oon Svabba nach ^erufalem, S« m 
ff unb perfilnbete bem ^bnige im 9?amen ©ot» ' bf9 ^ 
„ teö, er folle hinfort geruhig in fferufalem ! Mefe 
ff Perharren, eine friebliche Regierung fuhren, | Soitif 
ff unb feine heilige iJ3erfon nicht mehr ber <S>et \ 
„ fahr bcs Krieges ouafeßen." ^ann biefeS ; «Bit 
ober wohl mit Siecht auf bie bieamalige Sieife a. 
bea Äbniga angewenbet werben, ba alle ÄYiegea« i totit« 
gefal)!' eigentlich fchon porbep war, unb ea bloß 1 u bt 
harouf onfam, eine ouagehungerte ©ornifon ^ «itiit 
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( 5 ) 
ite tSBöffett fireefen ju fef)en? 53telmef)r f^eint 
iier ©iditer felbft oiefen SuH BaDurc^ aubiunel)» 
men, roenn erfaßt; „'üEeile ju meiner Diectmn 
/, biß (ly) beine ^einbe biv m betnen Snjlbd 

leue," roet^eä eigentlid), nnct)bem3oab fct)on 
baei tömeiliite Ä'aftel (nbiSon yy) erobert batte, 
flueb fo gut alö (jefebebtn loarj unb ber xonig 
S)ü»ib fcniite olfo immer bie (Reife auf3lnratben 
fernes Seloberrn antreten, ebne gegen jeneS 
X)ivbot, mofür eS i|3erf(bfe nehmen tmfl, 
im mitibcfien ju oerfto^en. ©oeb bat mobi ber 
2'icbter hier eben fo wenig alS 93?enbefSfobn unb 
gtiebldnber an ein auSbrucflicbeS iBerbot ge» 
baebt. €r fagt nur, bag @ott bureb biefen 
(eteg ben er tbm bureb feinem §elbberrn »er» 
lieben, gleicbfam fein ©utbeigen ju bem5Bunfd)e 
beS iSolfeS gegeben, bag ber Äbnig für feine 
Perfon friebiieb in ^erufalem bleiben, unb ftcb 
nicht mehr ber ©efabr beS .triegeS auSfebeii 
mSge; bag er bennoeb, biircl) fein belbenmütbi* 
geS 33olf unb feinen tapfern gelbberrn gegebert, 
immer J^err beS »on @ott erwählten i'anbeS 
fei)n werbe (o. 4.)? ffüi (Bolf, baS mutbtg unb 
freubig für ihn in ben Ärieg jiebet C». 3-)/ unb fein 
gelbberr, ber bei) ber jebigenSelegenbeitgejeigt, 
bag er bie Slbwefenbeit beS ÄbutgS unmerflicb 
JU machen wiffe (». 6.), ohne einmal ben 9\iibm 
beS ©iegeS für geh erobern ju wollen; unb bag 
btefe (Ruhe nicht juin (Racbtheil eineS foicben 
ÄSnigS aereicben fonne, ber febon fo manche 
J^elbenfcblacht geliefert but/ W»» bmlflföücb 
als Sieger befannt ig. (■». 5.) 

2. „ Unb nach s. <Sam. 21, 15. r geigt cS 
Weiter bet) ^errn gjerfebfe ©■ 7*) ctutfe ttt 
„ ber .Solgc, wohnte er einer ÄriegeSfcblacbt 
„tttit ben (Pbiligertt in eigner 35erfon tep, wo» 
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( ) 
" ’ü srSßte gcrietß, „ tt)eld)e£ eben Me ©elegenbeit tpar, ba ihm f» ..» «t. >^'^«»cnv«u war/ oa lot» 
/, feine ©enerale eifrig jurebeten, bei> feinem 
// Xrepn mcbr gegenmÄrttg ju fepn." Aiege* 
gen fragt Heb: rcaö ermeifl eg benn, baf biefeg 
erft in ber 55olge gcfibeben? bod) wobl nicht bie 
fratere.€rjal)iung beffeiben? ^eber, ber fein 
SKeuling in ber bibltfcben Jitterotur iff, roirb ge« 
ibif febon langfi gefunben haben, bag bie ^olge 
ber in biefem ^uebe vorgetragenen (äaeben, 
nicht immer berörbnung gemagfen, nach loel» 
^er fie erjahlt gnb; *; unb um jeben, ber etmo 
hieran jroeifeln moate ba»on jn flbeifflbren, 
brauchten mir ihn nur auf 2. ©«m. g, 12. m 
hertoeifen, wo baä hon ben ^inbern i2(mmon er« 
beutete @oIb unb ©über auch fchon mit unter 
^n ©Chanen gerechnet tuirb, bte ber Ä6nig 
Saoib bem gwigen rceihete; ba« er aber breh 
i“ Seit noch nicht erobert haben fonnte, 
ba ihr Äbnig ^anon noch (ebte, ber fein greunb 
tbar, unb beffen Job fammt ber barauf folgen» 
ben '5^eranla|fung ju ben Kriegen feine« Jhron» 
erben gegen ben Ä6nig ber 3rfraeliten erff m 
Anfang be« jehnten ffapitelö erjahlt roirb. 
Offenbar leuchtet e« hicf hetbor, bag ber @e» 
fehichtfehreiber, ber nun einmal ©elegenheit ge» 
^nben, hon bem ©cba$e ju reben, ben biefer 
Äonig jum «Behuf be« ftlnftigen Jempelbaue« 
errtehtetc, zugleich aBe« ba« hemchnet, roa« 
jur «8ergr6gerung biefe« ©chaheS bengetrage« 
hat; bielleicht um nicht in bem fBerfolg feiner 
©efchtchfe erft bieferbalben ben gaben unterbre» 
fhen ju müffen. (£ben fo flar ifl e« aber auch, 

baf 
belebe« bte «»«Bbinen befflimtfich butch oipm rit 

miwpi ttB^btutfen. *»w I I 
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( . 7 ) 
j)<tß bte ÄrttfleS^fllnefboten 3. @mn. 3i, 
Itur öaruai jutammen gerücft ftnb/ 
bie Äiaber Der 9Cflpf)a betreffen»on bcnen b« 
Siebter erjablcn (te famintlt^ burc^ 
Se1)änbe Dambö unb feiner tapfern ©treitet 
acfaöen ftnb. @o gar jeigt f^on ber Singnng % >nni' baß biefe Solge »»n SInefboten bter 
ganj am ameebrea Orte liebet/ »te 
»eriWnbige balb fel)en 
bemerfenSnertber febeittf/ iß/ iÜa 
100 bie bret) lefetern oon biefen 2lnefboten gleub 
auf Oie grjablung ber Eroberung Pon ^abba 
fclaen, jene crßere, bte bte OiettnngSgefcbicbte 
SaPtbö enthalt, mit ©ttöftbnteigen übergangen 
iß; toelcbeS eö um fo toabrfcbemlicber ma^t, 
baß btefe iRegebenbeit ftbon Por jener pcrgefal» 
len, etioa in ober ba(b nach bem Äriege mit ben 
«lObilißern, ber 2. ©am. 8, i. erjöbft »»b, 
unb pietleicbt bie iöeranlafiung war, baß wir 
ibn barauf bcb ben Kriegen mit ben Slmmonu 
tern febon öfterer ju -^taufe ßnbett. 

©onaif) loSre bie ?WenbelSfobnfcbe -vbbb' 
tbefe binlöngltcb gerettet. €0 fcb mir inbeflM 
erlaubt noib ein mebrereö über biefen, wetten icb 
micb fo auSbrßefen barf, .^orajiftben «pmlni 
aniumerfen, ben icb barnm fo nennen moebte, 
toeil man in ibm, fo wobl in Ulttfebunß 
«Blanö im 0anjen, alS ber SlnöfAbrung im Sin* 
«Inen, ganj ben feinen @eiß toieber ßnber, ber 
bie 5ffierfe biefeö romifeben Si^terö fo epnratte» 
tißtfd) bejei^net; unb toeil ßcb biefer gegen ^n 
lobfuebtigen, itoebfeifigen Sluguß m^t bef«« 
fcdtte benebmen fönnen, alö unfer ©dnger ge« 
gen feinen Äönig beb öer SBeßngung ber «robe* 
rung Svabbaö. ilBie toi^ftig biefe Srober^g 
fßr Hi ifrgriitiftbc Sieicb war, iß ««gt«®«* 

9( 4 ftbwtc 



( 8 ) 
fc6i<fuc öentiijfam 6eFatinf; crf)efff «Ber au* 
junt b^jronö^ beiß ftiitcit 
Äöntj) n>of}( fennm mußte, bur*auö niebt ben 
Jxul)m bauen ft* jugefebrieben tetffen tuoflte/ 
unb biefem lieber einen 'Jintrat} Ü)m, ber bet) 
nur ^iuaö mtnber gegrunbetem J^elbenrubmc 

(betten beö Äbnigeö, fitr eine offenbare 
3J?oguanterte batte gelten muffen; melcben 9ln? 
trag btefer benn aurb toirfitcb befolgt, unb eine 
©tabt einjunebmen bintiebt, bie etgentlicb feboR 
eingenommen mar, bannt fein 9?ame auf fte ge» 
uannt merbe. 2)aß etne fo mtebtige S>egeben* 
best ju etner Seit foUte unbefungen bleiben, bie 
fitr bie J)t(bter biefer DJation Spoebe madttc, 
lagt iteb Riebt gut benfen; mol)! aber, bag ber 
Siebter, ber biefen ^egenftanb jtt bebanbcln 
batte, in einer nicht geringen 5?er!egenbeit fepn 
mugte. ©oßte er ben (Sieg bem jufebreiben, 
ber ibn mirficb errungen ? Stefem iviber feinen 
SBißen einen Steng ernjeifen ii'oßen, naebbem 
er offenbar gejetgt, bag tbm bamit ganj unb gar 
«t(bt gebient mare? Ober feilte er ibn bem 
Könige jufebreiben? iptber fein eigene« iBefieri 
ftjiffen? roiber ba« ißeffermiffen aller ber 5)?dti? 
uer, beren Sfebtttng tbm nicht gleichgültig fepn 
fbnnte? — Unfer ©ebidit bemetfet, bag ein 
feiner @eig geb überall ^u helfen meig. Ser 
frttifdte Umfianb felbg mug ihm ben ©toff ju 
feinem fobgebtebte bergeben. €« ift nicht blo« 
ber allgemeine 'üBunfeb be« Tiolfe«, e« iff ber 
SBifle @ofte«, bag ber auf feinen Porbeeren rus 
benbe Äonig, fein unb feine« 35olFc« Piebling, 
geh öon ben Befahren be« Kriege« entfernt 
halte. Bleich ju 2!nfang wirb auf bie michtig# 
ge ?haf Saoib« bingeroiefen, bie 0'oberung 
3ion^^ her ©«tte«gabt. Sie utibegrdnjte Piebe 

be« 
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öeS jtt fetttcm ^elbeflfSnige 
fcbnebfn: fo 'i’if öaö'5ßol)l9efaUcn fnm^ ©ot- 
fee! Ott beti ©erccbticjfeit liebenöcn Äomg 
obermoliS Slnfpielutt« ouf &if Eroberung 3cru* 
folemö — bett er eben öorum eine ewige ^»e r. 
feboft juftcbeit, na*bem er U)n mit 
eigen erfochtenen toiegen geevont. 
nimmt ber Siebter @elegenl)eit out bte t^tge 
obermalige (Eroberung einer rotcbtigen ctoi t tit 
fenimen, bie er jeboch olö rebltcber ®abrl)eitö. 
Rreunb nicht bem S6nige, fonberu einem on. 
bern Selben iufchreibt, wiewohl er ihn ou6 
Slittung fitr feine geougerte SBefcheibenheit utt* 
hettonnt lägt. 3cb getraue mirö 
len, fbnnte em '«« mehrerer Selifotefle 
lu ^erfe ac{)en? ^ ^ . 

SRoch biefer Ueberlicht be« ©onjen bleibt mtr 
noch bie nähere Beleuchtung einiger einjelnett 
©teilen öbrig; boher ich mir benn noch einige 
Seit ju .folgen bitte. . , j. 

“in*?. Siefe Ueberfchrift, bie fpro^richtig 
fowol)! ben a^amen beö BerfajferS, olö ouch 
helfen, on welchen boö ©ebidtt gerichtet iu/ on* 
jei^cn fann, wirb immer burcl) ben 
befielben leicht ndl)er beffimmt werben 
95er nber^ aber fc^eint fol^cnbe SReael imrrn|Uct> 
JU feptt. ©priebt ber J>icbter bauptrdcblicn iti 
ber crflen l^erfcn, wie wof)l bep ben meiftett 
^falmcn/ bie biefeö 9Bort an ihrer ©pi^e fup^ 
ren, ber erffre^ mit mehren 
rem äleebte \i\ üermuthen, unb iiiS wirb roti 
©arib beißen, ©pridbt aber ber SiAter bor? 
nebmlicb in ber jwepten ^'erfon^ wie im borlie? 
genbem unb jwanjtqfien^falm, ober pomÄoniiiO 
in ber britten ^ierfon, wie ^falm 21, fo^wirt) 
auch lefetereS wa^rfcheinl^cber, nnb imfilr art 



( IO ) 
ober ju «ernten fo tote 

«» Salomo ober 
t>er(lef)en ifl. 2iucb ^at ^)err 

Ipeiber m feinem öortreff(icl)ett SBerfc »om Seift 
öer ^ebraifcben 'JJoefie offenbar immer biefe Die? 

«nb barnm unter anbern oucß 
unfern fir^ttgen 'Öfaim filr eine Obe auf Öaoib 

ferner«.. ©eite log 
ferner fleinen «jcbnff anSbrncflicb, baß biefel 
bep^erber ni*tS al6 eine 2lrt feiner, crnft! 
It^ fibcmenber Perftffagc fet). mein, la 
?. 1^«”'#*” ^‘efe einjelne ©teile borge? 
^tgen, fein anberer alö ber Son t>eß ganten 
^•vfeä tft: fo mußte ancb, menn jenes toabr 
fei;n f^lte^, baö Sanje nicfttö alö eine 3lrt feiner 
ernrtltcbftbeinenbcr speritftage fepn; toelcbeg "n? 

fonberbarer 
toarc, alö einen J3falm, ber bie 9inffcbrift in"? 
fuhrt, auf biefen Äonig ju beuten. 

’JTiNb. ©onberbar ißö, wenn .^err 3}erfc&? 
s feiner 35eleucbtung grabetu erfl^rt, 

Slltertbumö nicht gemäß 
fet), baö Sort >jnx „.^»err'^ alö bloßeb Jitel? 
Wort gegen lemanb, ber eigentlich unfer Aere 
iticot tft jxi gebrauche«* 3?on bett fielen ©tetteit 
ber heiligen ©cbrift, bie bieferiBehauptunaoffen? 
bar »tberfbrechen, fei) hier nur bie i ®ofe5 
34' i8. aufgehoben, roo bie junge Diebecfa bem 
unbefannten €liefer, auf bloßer J?om{eit, bie» 
f^en Citet bcDlegt. ©och hat ©err iperfchfe bur* 
biefe ^oehauptung mohl mehr feine eigne ©ppo» 
t^efe nnterßuhen, alf bie bef feligen 3}?anne$ 
totberle^n moUen, nach toelcher aOerbingf ber 
Äßmg ©apih ber eigentliche ^err be« ©än« 
Serf toar» 
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'VÄ**? 48/ 3* 3* 
fceiliae ’-öetg 3ion an l'^o 
|)?itfernacbtfett€ öer Äßnifllicben OiefiDenj. Sili^ 
Z ^eniö^ftaDt sur mittagfeite f f 
tm t»eS ©otte^berg. ©enn be»)t>eö gt 
ücbrdifcbett l’D’. ©aß Diefe^ fein getnßbttlitbw 
lÄ . Ärf fär „l.l«6< i« 3t»»" tj; 
fcbaöct öer Jg>9»M)tt)efe gonj unb mcbt» i)< t 
»ielmebr bie ©pracbe beö ©cbtcbtö/ 
fcbon bloß barum ben ©tcbter ^«*^‘“1®* 
Mt befien iu bebiencnr ber oben ern)al)nten ^e- 
bentbeen unb SKebenurfacben nicht J« ®**’*^|,!”* „ 

'ni niinj gebbugti* 
donßi'uftion erfcbcmt ber?5aralleliömuö begbvit| 
teniBerfe« fo ungeiioungen, foooaßanbig/ oap 
ntan ft(h»nnbern feilte, »ie fo »‘eie gelehrte unb 
ber ©Brache funbigen «Wanner ihn uberfehett 
fSnnen, unb baher ih« iu geanberten 
iefearten nehmen mußten. 

ciiiib *70 “ 

©flS ©ubieft beg erßeti ©aheö iß ley > 
iwenten, innSn ba« ^rabifat be^ erßen eaheS 
iß m3i:, beö iwepten, ^is; wp 
ßen, unb inwo omo im iioebtcn , bie nähere 
ffießimmung beg ^Jrobifatg; unb i'^’n nv3 muß 
flug bem erßen in ben jtoehten, fo mie p aus 
bem jwehten in ben erßen ©aß, h^töber genom* 
nten nterben; «ie beh mehreren ^aralleligmett 
ftaußg ber gaß iß, »oburib gleichfam einejPers 
fettung ituifähen ben ©liebem berfelben mtßehet. 
j)ag eigentliche ?5anb im uorliegenbem ^allelig« 
mug aber iß in ben qjrabifaten niaiJ unb '?D jti 
finhewi hft.Bthmliih )«»<§ önrch biefeg 



( J2 ) 
nimmt wirb, erfläre micf). naij 6f,-g* 

tnutl),^ (St>efmtitl); bcinncb tm ÖJagemeineti 
jebeö fveywtllige ©efcbmP alß ^rmt let 
«^be utib beö aßobliPoHmö, unb tm l^efonoerit 
em fveyxvilhgee <£>pfa-, nne bte ^reubcn" 
^pfef bei; feffiicften ©elcgcnbciten. ©tcfe leö' 
Jein marcn 9en)6f;nltcb mir ^:&lomenfräinen ulb 

öercbmilcft. ©em »otnotis 
f(Aen Stifter aber ifl nucb ber .^rtegcsfcbmiKf 
cm bfiltger ^c^ucf, in ipie fern er jur i&es 

t-onbeö angelegt 

feim-ö tonigö ffenbig |Tcb aufopfernbe Slf ali 

cumetnen. ®aö ©egenmort'?o ,, Sbnu'' in- 
beffen ertnnerf, baf aurt) oeriBegriffnmj aiyj*) 

Ä ö^rgeflen fei;, wJufyei 
eben ben ^öeengang beö ©iebters auf baö foh 
gettbe 35tlbJingeleitet (;at. 6o(lt biefeö gar bic 
cinjig berrfc^enbe 3bec auch in bem erften 0aße 
8e.refen fei;n, fo gert>6nne baö ^ilb nod> pon 
einer neuen ©eife, in nne fern nefmilicb bie 
V ‘*1^”?^*’ ^<^ffbcflen «TOditner mitber^ßiirfuna 
ber ffarfernRegentropfen, unb bie ber angeben« 
ben lungen Krieger mit ber SBiIrfung beä gelins 
bern Xbaueo oerglicben miirben. 5llgbann aber 
»are ber 'Sorfcblag beö ^errn Berber, mra 
fiir mnb ju lefen, um fo mcl;r anjunebmen. 

©ein ajolf ift milber Siegen, 
^n bemem ©iegestag, auf ^eiligen bergen; 
»om ©cbooße ber 5ßorgcnr6tl;e bir ^ban 
©eine junge S)?annfcbaft. **; ^ 

V ipralm 6g, TO. 

in biefer freplicb etmaJgejitnntgeneime/ 
berfceutig niit gleif bje fSJortfiijmig bei Origi* 

«flii 



( 13 ) ^ 
‘tA fci«^ ttttt fo wcf)t/ eö iflE «flcfbittflä 
n*t nS lauQno«, bag u6er(>aupf 
fcreö q5arölleli6niuö burcb btp 
Snberung nc^ DoflflStibtger roub, »eit 
SSInn bie Möfn aSeainimunflert 

”“™ »«K r.'Vl'f',S: 
tetiunigänbC/ bte 3?e|tinim«nd 
ticb/ bejeidJite« »urben. 
tio(^ bemerfeti, baß »fnn Der feltiie ®enbelS? 
fobn in feiner Ueberfe^ung nur einem einiigett 
sjerioben ouö biefem 5?erS gebilbet, er nicht 
auch blog einem einjigen ©ab/ J“’ 
«nb gar feinen «IJaraöeliömuö in ^)m 9«^**”^» 
fonbern bloß ihn fo in 
außiubrucfen, fo bie Haltung be^ ©atijen itt 

mberfelnng beffer iu bemerfgelligen ge. 

glaubt ?nD nnx. Sag bie.Benennung 
i“-i3 Hiebt iinmcr burc{)ouö einen ^rieflei f uni) 
Oifo hier, »ie -Oerr ^erfebfe miü, einem get. 
ftigmoi-alifcben gelben anjeigen muge, bieS 
bemeifet bie ©teile 3. ©am. 8,18. noch »e cbec 
bie ©6bne ©aöib§ D*in3 »aren, »elcbe ve»«* 
«n »abrfcbeinlicb boct) nur fo genannte »eUltcbe 
gurgen waren, unb etwa nrr, mit ^err« 
«perfebfe iu reben, PdrpcvUcbmoralifcfeen 
Siemtern borgeganben haben moditen. tffiu^m 
aber ber Dichter feinem Äßnige 2itei unb 9ea* 
men ber uralten ‘Siegger btefer Oiefibens beplegt, 
I5gt geh folgenbermagen erflSren. ^ 

6alem ober Jerufalcm leichnete g® fiho« 
m be^ ^atriar®en 2lbrabam feiten bur® einen 
aufgeflartern ©otteöbieng unb, ihrem 

nal« bcnBehdlten »olle«, um bte ^i®ti(|feit ber 
oben anaejeigte« eonfituctiott «oeb «nfcbflulicher 
Itt ra«®««' 



( *4 ) 
jn urt^etfen, *) auc6 burif) ftit? <tft1cfff*e 

jn tör öer erde Siener be^ 6faatö ouA 

rtr«*?'?'' ebRnpoaeii DJamen piy »^So Köniq bet- tT5e« 
wcbttgPcitj fo ntie öte ©tq^t fe(bd qurfi heit 

f^it 3efut)tt fyaben mochte, bettti ^ ^ 

©etecbtigfeit uttb Triebe fuffcti fjd^; «) 

»orauf benn bie Sfnfpieluttqeit'tof. 1,21 « .< 
iu beuten mären, me lange fie dVm bteftr^;«: 
fommenbe.t mirfUcb erhalten babeT .d eben fo S 

per iu jofuad Setten lebtf, ben oon ienem tiar 
unmefentltfb berfcbiebenen SRamen 

Rechte a!d^ feine SJorfaftren getragen haben 
Vhw '« öfr Unt ntcbtS befrem* 

UnS' “"fr» 
RI "“r »»ir bem Ülamett 
SiI'ia!?.? ß «t«»«er tue Sichtung erhalten hhte, tj, 
welcher de bep ben ninltegenben Stßifern danb- 
wenn de noch immer bie Pteblmgddabt bte 5>f*’ 
übeni ©otted blieb, ber Ort, ber feineö ut 

2)at>tb fo roichttg auch feinen 
frß‘’‘'IIa*“*>f «richten; barum mußte er auch 
erd nach ber €roberung biefer ©tabt bie 

?2"VhI.''aufbehblten mar, 
u. v.9r. 6, 5.6.; „bad ber €mtge ihn jum Äbs 

tttge 

mib e'?i!>n* (ba* 
»on BiSp iufammeiigejoaen febemt) ber Sin 
bes Svieben, ber tJoaPommeiiheit. ® 

•# .'?■’> Ot^»l pit, <l)f. gy, II. 



( 15 ) 

ni^t mt Mbmittt, unb 
,, feinet Solfeö 3fraet wegen f habe 
(2. ©am. 5. 12.); fo wie er oucb erjt nach bie* 
fer Seit bie «Serficberung an$ bem sO?unbe 5Ra* 
tban« erbau, bnf ber ©i'ige «bm e»n 
richten unb biefeö immerwabeenö «»f bem 
Sbrone Sfraelö bleiben werbe; unb eben barum 
foBte auch ber erffe Sbtonevbe öu« bwfetn |)aufe 
l)cn fi)in6oUfct)cit SZcimcn t)cv gßttUcpcn 
ftabt, noStt^ , fflbren. aiuö aüen biefem «bellt, 
baß biefrinnerung an biefe ißegenbett bem Äbmge 
immer bSebft angenehm unb fcbmeicbelbaft fcbtt 
wußte; unb baß ber Dichter burcb biefe SJfnfptes 
iungen, unb befonberö burcb bie q^enennung 
Bdnig Scbefe, baS nach obigem mit Komg 
‘terufalcme fpnonpm iß, jugleicb ber 5apfers 
feit unb ber ©erecbtigfeitöiiebe befielben, beti 
betjben j£)aupttugenben eineS ^bnigö, ein ge* 
fdUtaeö Opfer brachte. 

n3"' ^erfcbfe meint) 
©eite 50.'feiner 3Jeleud)tttng, eö wäre burchau« 
fpracbwibrig hier unter n3T bie .^auptßobt be^ 
Sanbeö SImmon ju perßeben, weil eS ganj wib« 
bie bamalige ©pracbmamer fep, ein 2anb nacp 
ber wiitigßen ©tabt in ihr ju nennen. Sol* 
genbe ©teilen ber heiligen ©ebrift werben jeboch 
biefe 5Reinung binianglicb wiberlegen. ny’ p« 
(4 ^utb®?ofeg 32,1.) wo ^ty' be« britten?8er» 
feß infolge auch ber SJame einer ©tabt iß; 

' nwn Yia C3ef. 17. 8.') wo men wgleicb ber 
g?ame oer ©rdnsßabt btefeSSanbeö iß; unb por* 
«ebmlicb Vaa pu C^er. 51, 29.) baö fenß ge* 
tpbbnlicb aniyp y-m beißt. 

Sreplicb beißt nai V”i» oueb ein großes 
ILanb. Die^ beweißt jeboeb nur fo p’el, baß 
ber Dichter, bem permuthlich baran gelegen war 

bie 



( ) 
biefer<?ro6eruii3 

feine '2luö£»riicfe «nt ju mdblen rougte; öog er 
bte .funft »erftnnb mif H'cnigcm »lel jn fnaen; 
bog ber Ueberfc^er ober nicht immer ben @inn be5 
öriflinolö gonj erfcbbrfen fonn, unb geh ofgs 
bonn bomit bei^nnnen mug, blpg bte ^ouptibee 
fluögebrniftm hob^’n. 

nni:;’ VniQ, beigf bog unreine 
SBofTertrinfen mniren, bog omüBege (dnft, nochs 
bem bog reine Queilmoger enfjooen ig. ^err 
33erfchfe lieg geh burch einen t'rucffehler ju her 
Critif berleiten, bog bie@ubiefte in biefcm?8erfe 
«och ber mcnbelgfohnfehen Ueberfe^ung oenrirrt 
gnb. (Jrg hiege eg nehmlteh: er trinft oiig bem 
Sßoeh om '"ffiege, unb borouf: eo erhob fei« 
^oupt. giaein noch ber menbelgfohnCchen 
pothefe mug bureftoug big biefem 'J^erg oorher> 
gehenbe nai yi« bog ©ubjeft feiner 
benben ©Ohe fenn; unb in ber fchon »or J&errn 
53erffbfeng Beleuchtung erfhienenen jit>i’i)tett 
Slugoge biefer «Pfolmen ^ Ueberfegung heigt eg 
iBirflich on biefer ©tefle: fchon trinft cö oug 
bem Boch am Sßege, 

SSerliit ^oel Shme. 
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